Schweizer Verband der Kleinwasserkraft
Association Suisse de la petite hydraulique
Associazione Svizzera della piccola idraulica

Vorschläge zum Vollzug von EnV Art. 13 Abs. 2 - Leistungsdefinition Wasserkraft
Ausgangslage
Art. 13 Abs. 2 EnV
2

Die Leistung einer Wasserkraftanlage bezieht sich auf die mittlere mechanische Bruttoleistung. Für deren Berechnung gilt Artikel 51 des Wasserrechtsgesetzes vom 22. Dezember
1916.
Diese Definition wurde gemäss BFE so auch im Rahmen der parlamentarischen Diskussion
verwendet 1.
Diese Leistungsdefinition ist bei folgenden Fragen von Bedeutung:
-

Teilnahme am Einspeisevergütungssystem (mind. 1‘000 kW, max. 10‘000 kW)
Pflicht zum Wechsel in die Direktvermarktung bei bestehenden Anlagen (mehr als
500 kW)
Anspruchsberechtigung Investitionsbeitrag (mindestens 300 kW)
Pflicht Direktvermarktung (ab 100 kW).

Problematik
Die mittlere hydraulische Bruttoleistung ändert sich jährlich in Abhängigkeit der effektiven
hydrologischen Abflüsse. Sie variiert also in Abhängigkeit der effektiven Niederschlägen.
In Art. 51 Abs. 3 und 4 WRG heisst es:
3

Als nutzbare Wassermengen werden die wirklich zufliessenden Mengen angesehen, soweit
sie nicht die Aufnahmefähigkeit der in der Konzession bewilligten Anlagen überschreiten.
4

Der Bundesrat wird die nähern Vorschriften für die Berechnung aufstellen.

Und in der Wasserzinsverordnung WZV,
-

Art. 3: II. Zeitpunkt der Berechnung
1

Die mittlere Bruttoleistung wird nach der Verleihung aufgrund der jährlichen Feststellungen berechnet.
-

Art. 19
1

Die sekundlichen Abflussmengen sind auf direktem Wege zu messen; die Messung
erfolgt durch Eichung oder durch Geschwindigkeitsmessungen mittels des Flügelinstrumentes.
2

Andere Messverfahren sind zulässig, wenn sie unter gleichen Messverhältnissen
den nämlichen Genauigkeitsgrad des Messergebnisses gewährleisten.
3

Die indirekte Bestimmung der Wassermengen auf ausschliesslich rechnerischem
Wege ist nur zulässig, wenn ein den Anforderungen dieser Verordnung entsprechendes Messverfahren nicht möglich ist.
In der BAFU Publikation „Der Wasserzins – die wichtigste Abgabe auf der Wasserkraftnutzung in der Schweiz“2 sind folgende Aussagen enthalten:

1

Siehe auch Berichterstattung vom 18.04.2018 in diversen NZZ Regionalmedien, bspw. im St. Galler Tagblatt: „Das Bundesamt
für Energie widerspricht. Es verweist darauf, dass Daniel Fässler (CVP/AI) im Parlament explizit erwähnt hatte, massgebend sei
die durchschnittliche Leistung.“http://www.tagblatt.ch/nachrichten/schweiz/kleine-kraftwerke-gehen-leer-aus;art120101,5269392
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-

-

-

-

-

-

S. 17: Gemäss WRG und WZV ist für die Berechnung des Wasserzinses die mittlere
mechanische Bruttoleistung des Wassers (Art. 51 Abs. 1 WRG) massgeblich, die aus
den nutzbaren Gefällen und Wassermengen errechnet wird.
S.17: Nutzbare Wassermenge: Hinsichtlich der Wassermenge ist vom natürlichen
Wasserhaushalt im Gewässer auszugehen. Wasserzinspflichtig ist diejenige Wassermenge, welche auf Grund der Konzession dem Wasserlauf entzogen werden
kann, nicht diejenige, welche wirklich entzogen bzw. verarbeitet wird. Der Wasserzinsberechnung ist also die Produktionsmöglichkeit zu Grunde zu legen (Art. 51
Abs. 1 WRG). Dieser Grundsatz wird in der WZV jedoch nicht ganz konsequent umgesetzt. Bei Speicherkraftwerken wurde teilweise nur die wirklich benutzte Wassermenge als zinspflichtig erklärt (vgl. Ziff. 7.4). Nicht wasserzinspflichtig sind jene Wassermengen, welche die Aufnahmefähigkeit der Anlage überschreiten, und jene, welche im Gewässer zu verbleiben haben (z.B. nicht genutztes Dotierwasser, Wasser für
Fischaufstiege), sowie Sickerverluste und Verdunstung.
S. 18: Nutzbare Wassermenge: Bei Laufkraftwerken bietet die Ermittlung der nutzbaren Wassermenge keine besonderen Schwierigkeiten, vorausgesetzt, dass die zur
Verfügung stehenden Abflussmengen im genutzten Gewässer auf Grund einer
Messstelle ermittelt und genügend genau bekannt sind.
S.21: „Rein rechnerisch ist der Wasserzins unabhängig davon, ob die Anlage einen
guten oder schlechten Wirkungsgrad hat, nur teilweise oder überhaupt nicht produziert.“
S. 21: Die Berechnung des Wasserzinses nach der bundesrechtlichen Methode erfordert Abflussmessstationen sowie regelmässige Abflussmessungen, damit die
Dauerkurve der nutzbaren Abflussmengen erstellt werden kann. Um den Aufwand in
Grenzen zu halten, werden in der Praxis bei kleineren Anlagen auch Näherungsmethoden angewendet oder der Wasserzins auf der Basis der Energieproduktion bestimmt.
S.21 Bestrebungen zur Vereinfachung der Wasserzinsberechnung: Die Berechnung
des Wasserzinses ist mit erheblichem Aufwand verbunden. Im Anschluss an die dritte
Erhöhung des Wasserzinsmaximums wurden in der zweiten Hälfte der 70er-Jahre
Möglichkeiten geprüft, die Wasserzinsberechnung zu ändern. Sämtlichen Vorschlägen lag die Berechnung des Wasserzinses mit Hilfe der Energieproduktion zu Grunde. Ziele waren, die Berechnung wesentlich zu vereinfachen, die Anzahl der Messwerte wesentlich zu verringern und gleichzeitig die Belastung der Werke bzw. die
Einnahmen der Verfügungsberechtigten möglichst nicht zu verändern. Mit keinem der
Vorschläge konnten jedoch die angestrebten Ziele erreicht werden. Die Vereinfachung der Wasserzinsberechnung wurde deshalb nicht weiter verfolgt.

2

http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de_96511771.pdf&endung=Der%20Wasse
rzins%20-%20die%20wichtigste%20Abgabe%20auf%20der%20Wasserkraftnutzung%20in%20der%20Schweiz
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Hauptproblematik (zusammengefasst):
-

Mit den jährlich ändernden Abflüssen ändert sich auch die mittlere hydraulische Bruttoleistung einer Anlage laufend. Die mittlere hydraulische Bruttoleistung ist eine
Grösse, welche sich jährlich ändert!

-

Die Berechnung des Wasserzinses ist mit erheblichem Aufwand verbunden. Der
Aufwand zur Berechnung der mittleren hydraulischen Bruttoleistung ist für kleine Anlagen unverhältnismässig hoch!

-

In Trink- und Abwasserkraftwerken ist die mittlere hydraulische Bruttoleistung nur
sehr schwierig, wenn überhaupt, bestimmbar. Sie weicht massiv von der eigentlichen Leistung des Kraftwerks ab, da die Entnahme und Rückgabe des Wassers
nicht identisch ist mit derjenigen Fallhöhe, welche energetisch genutzt wird.

Im Zusammenhang mit dem Vollzug des neuen Energiegesetz ergeben sich damit folgende
möglichen negativen Auswirkungen:
-

Der permanente Betrieb einer Abflussmessung ist für ein Kleinwasserkraft ein erheblicher zusätzlicher finanzieller und zeitlicher Aufwand, und deshalb nicht angemessen. Das gleiche gilt für die regelmässige Neuberechnung der mittleren hydraulischen
Bruttoleistung.

-

In trockenen Jahren kann eine Anlage die Anspruchsberechtigung für die Einspeisevergütung oder den Investitionsbeitrag verlieren, da ihre mittlere hydraulische Bruttoleistung unter 1‘000 kW fällt. Für Investoren in Projekte in diesem Leistungsbereich
fehlt die Investitionssicherheit.

-

Projektierende werden bei Anlagen im Grenzbereich gezwungen, auf freiwillige höhere Restwasserabgaben etc. zu verzichten, da mit der freiwilligen Abgabe von mehr
Restwasser die mittlere Bruttoleistung sinkt und die Anlagen aus der Förderung fallen
können! Andererseits werden baureife Anlagen, welche aus Überlegungen der Umweltverträglichkeit höhere Restwassermengen als gefordert zugestanden haben, bestraft.

-

In niederschlagsreichen Jahren können Anlagen dazu verpflichtet werden, dass sie in
die Direktvermarktung wechseln müssen (Leistung steigt über 100 / 500 kW).

-

Bei Trink- und Abwasserkraftwerken resultieren überhöhte Leistungen, welche nicht
der Wirklichkeit entsprechen. Dadurch werden sogar Kleinstanlagen zur Teilnahme
an der Direktvermarktung verpflichtet.

Lösungsansätze für den Vollzug der Berechnung der mittleren hydraulische Bruttoleistung
Im folgenden sind Ansätze zur Berechnung der mittleren hydraulischen Bruttoleistung beschrieben. Damit ist aber die Problematik, dass sich diese jährlich ändert, nicht entschärft.
a) Wie bisher
Wo die mittlere hydraulische Bruttoleistung ohnehin berechnet werden muss, also bei wasserzins-pflichtigen Anlagen, ist das bisherige Vorgehen angemessen, da damit kein eigentli-
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cher Mehraufwand besteht – beziehungsweise dasjenige Berechnungsverfahren angewendet werden kann, welches sich beim Kanton bis anhin bewährt hatte.
Nicht angemessen ist dieses Verfahren bei Anlagen:
-

Ohne eigene Abflussmessung.
Wo die mittlere hydraulische Bruttoleistung bis anhin nicht berechnet werden musste
(in der Regel bei nicht wasserzinspflichtigen Anlagen).
In Leistungsbereichen um die eingangs erwähnten Schwellenwerte (100 kW, 300 kW,
500 kW, 1‘000 kW) – da damit das Kraftwerk „undefiniert“ jährlich von einer Kategorie
in eine andere fallen kann.

Aufgrund der sehr komplexen, jährlich neu erfordlichen Berechnung ist dieser Ansatz bei
Anlagen < 1‘000 kW Art.51 WRG nicht sinnvoll!
b) Über die maximale elektrische Leistung
Ein Wasserkraftwerk wird heute üblicherweise auf Basis der Dauerabflusskurve bei ca. 60
bis 100 Überschreitungstagen dimensioniert – also bei derjenigen Abflussmenge, welche an
60 bis 100 Tagen pro Jahr zur Verfügung stehen. Dies ergibt in der Regel ungefähr 3‘500 bis
5‘000 Vollaststunden pro Kraftwerk.
Umgekehrt liesse sich theoretisch damit auch eine typische Anschlussleistung für ein Kraftwerk 1 MW Art. 51 WRG berechnen.
1 MW Art. 51 WRG = 8‘760 MWh jährliche hydraulische Bruttoproduktion
Eel. Jahresproduktion = 8‘760 MWh x (hydraulisch x Turbine x mech x Generator x el.) (näherungsweise)
= ca. 6‘000 – 6‘500 MWh
Bei 3‘500 … 5‘000 Vollaststunden ergäbe sich somit eine Anschlussleistung von 1.2 … 1.9
MW.
Sich auf einen Wert einigen zu können, welcher für sämtliche Anlagen gelten soll, wird als
sehr schwierig erachtet, da dies je nach Definition immer zum Nachteil einer Gruppe von
Wasserkraftwerk-Besitzern auswirken kann.
Dieser Ansatz wird somit nicht empfohlen!
Vorteil dieser Berechnungsmethode: Die Leistung für ein Kraftwerk ist fest und ändert sich in
Abhängigkeit der Abflüsse.
c) Über die elektrische Jahresproduktion
Gemäss obiger Rechnung könnte also auch direkt die elektrische Jahresproduktion verwendet werden. Damit entfällt die oben erwähnte Problematik mit dem Auslegungspunkt einer
Wasserkraftanlage.
Auf Basis der Wirkungsgrad der verwendeten Komponenten könnte also über die effektive
(elektrische) Jahresproduktion die mittlere hydraulische Jahresproduktion mit relativ guter
Genauigkeit berechnet werden. Typischerweise dürfte 1 MW Art. 51 WRG ungefähr 6 bis 7 GWh
Jahresproduktion entsprechen. Der genaue Wert müsste noch ermittelt werden.
Dieses Verfahren ist nicht neu – es wird bspw. so auch im Wallis bei kleineren Anlagen angewendet. Mit diesem Berechnungsansatz könnte die mittl. hydr. Bruttoleistung mit vernünftigem Aufwand näherungsweise berechnet werden.
Nachteil: Der Wert ändert in Abhängigkeit der effektiven Abflüsse.
d) Über die hydraulische Bruttoleistung
Diese Leistung ist sehr einfach bestimmbar: Über die konzessionierte Fallhöhe und die Ausbauwassermenge. Beide Werte sind in der Konzession enthalten. Die hydraulische Brutto-
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leistung ist unabhängig von Niederschlägen und Wirkungsgraden, und ändert sich somit
auch nicht.
Hydr. Bruttoleistung [kW]= Ausbauwasserwenge [m3/s] x Fallhöhe [m] x g [9.81 m/s2]3
Bei Trink- und Abwasserkraftwerken wird anstelle der konzessionierten Fallhöhe die energetisch genutzte Fallhöhe angewendet (bspw. Wasserpegel oberes Reservoir – Wasserpegel
unteres Reservoir)
Empfehlung zum weiteren Vorgehen
Swiss Small Hydro empfiehlt, die Definition in Art. 13 Abs. 2 EnV bald möglichst anzupassen,
dass der Vollzug transparent und eindeutig wird und für alle Kleinwasserkraftwerke dieselbe
Definition angewendet wird.
Swiss Small Hydro ist der Meinung, dass diese Vorgaben durch die Verwendung der hydraulische Bruttoleistung des Wassers am Besten erfüllt wird. Diese Leistung ist schnell und einfach zu berechnen – sie bleibt über die Jahre unverändert und ist aufgrund der Angaben in
der Konzession einfach zu berechnen.

3

Streng genommen würde auch die Dichte des Wassers dazu gehören. Diese wird in der Praxis jedoch konstant mit 1‘000
kg/m3 angenommen und variiert vernachlässigbar gering.
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Berechnungsmethode

a) Wie bisher

Konformität gemäss Art. 13
Abs. 2 EnV
ja

Variabilität
Jährlich – in Abhängigkeit der effektiven
Abflüsse

Komplexität Berechnung

Konflikte im Vollzug
Möglich

Sehr hoch

(Trockenphasen / Hohe Niederschläge)

Erhöht, aber nur einmal.

b) Über die maximale
elektrische Leistung

Nein

Nein – Fix

c) Über die elektrische
Jahresproduktion

Bedingt. Wird in gewissen
Kantonen aber auch zur
Wasserzinsberechnung verwendet.

Jährlich – in Abhängigkeit der effektiven
Abflüsse und beeinflusst auch durch die
Verfügbarkeit einer
Anlage

Einmalig erhöht, anschliessend sehr einfach

Möglich
(Produktionsausfall: durch wen
verschuldet?)

Nein

Einfach

Nein

Fix, definiert in der
Konzession

(auf Basis Bruttofallhöhe und
Ausbauwassermenge)

(höchstens auf Stufe Bewilligung)

d) Über die hydraulische
Bruttoleistung
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Eigentlich nein

Erfolgt aber ohnehin im Rahmen der Planung

Nein, eindeutig
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Definition „Hydraulische Bruttoleistung“
(aus PACER Publikationsreihe „Kleinwasserkraftwerke - Wahl, Dimensionierung und Abnahme einer Kleinturbine (Okt. 1995))
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